
Kreuzweg 2020 

 

Liebe KHGler*innen, 

wir möchten euch einladen, dass jeder für sich die vierzehn Stationen des 

Kreuzwegs betrachtet, meditiert und betet. 

Dies lässt sich wunderbar mit einem Spaziergang verbinden. So wird auch für 

uns der Kreuzweg zu einem Weg. 

Wir können nach jeder Station einige Schritte gehen und uns dabei mit den 

Gedankenanstößen, Gebeten und Bildern auseinandersetzen.  

Gleichzeitig können wir auch die Geschehnisse wie in einem inneren Film 

miterleben. Was berührt uns dabei besonders? Wessen Perspektive nehmen 

wir ein? 

Die Passionsgeschichte ist nicht neu für uns, aber immer wieder können wir 

ganz neu die emotionalen Abgründe erfahren, das oft Gehörte an uns 

heranlassen und Jesus Liebe, von der die Passion erzählt, neu entdecken.  

Bei all dem Leid dürfen wir aber auch die Hoffnung, dass der Tod am Kreuz 

nicht das letzte Wort hat, in uns bewahren und müssen uns somit nicht 

entmutigen lassen. 

Wir hoffen, dass dieser Karfreitag, in dem in diesem Jahr auch eine ganz eigene 

Bedrücktheit mitschwingt, uns auf ein umso froheres Ostern vorbereitet. 

Wir möchten euch auch einladen, das, was euch beim Kreuzweg bewegt hat, in 

der Zoom-Konferenz um 14 Uhr zu teilen. 

 

Theresa & Johannes   



1. Station: Jesus wird zum Tode verurteilt (Mt 27,11-26) 

Vgl. auch Mk 15,2-15; Lk 23,2-5.13-25; Joh 18,28-19,16a 

Nach seiner Verhaftung wird Jesus Christus zum römischen Statthalter Pontius 
Pilatus gebracht. Die Hohenpriester und Ältesten werfen ihm vor, dass er sich 
selbst König der Juden nennt, und nun soll der Statthalter ein Urteil sprechen. 
Aufgrund eines Traums, den seine Frau in der Nacht zuvor hatte, glaubt Pilatus 
nicht an Jesu Schuld. Vor dem Pessachfests darf der Statthalter einen 
Gefangenen begnadigen und er fragt die Menge, die sich vor ihm versammelt 
hat, wen er freilassen soll, Jesus oder Barabbas. Die von den Hohenpriestern 
und Ältesten aufgestachelten Menschen verlangen die Freilassung von 
Barabbas und die Kreuzigung Jesu. Pilatus spricht das Todesurteil über Jesus 
und lässt sich eine Schüssel Wasser bringen, um vor allen Menschen seine 
Hände reinzuwaschen. 

Jesus vor Kajaphas und Pilatus.   Hände, die nichts mehr halten können, 
Sie sitzen,      nicht die Welt, 
besitzen Macht, Herrschaft, Gesetz.   nicht das Brot, 
Er steht,      nicht ein Kind, 
besitzt nichts,      nicht sich selbst, nichts. 
zerrissen sein Gewand, 
die Haut,      Hände, 
zerrissen auch der Schein der   die den Lauf der Dinge 
Wohlanständigkeit.     nicht mehr aufhalten können,  
Bloßgestellt      Hände eines Menschen, 
sprechen ihre Hände     der sterben wird. 
eine eigene Sprache.   
Kajaphas klammert sich fest am Gesetz.  Hände eines Menschen, 
Gotteslästerung!     der den Lauf der Dinge 
Pilatus’ Hände färben das Wasser rot,  vielleicht gar nicht mehr aufhalten will, 
an ihnen klebt Blut.     weil er ahnt, 
Mord!       dass jetzt das Gehaltenwerden 
        sein Anteil ist? 
Jesu Hände sind gebunden,    Seine Hände. 
unfähig zu segnen,     Passion – 
zu schützen,      halte mich fest. 
aufzurichten,      Passion – 
zu heilen,      Tod und Auferstehung.  
zu arbeiten, 
zu beten,      Halte mich nicht fest. 
mit Stricken ans Kreuz gebunden 

wie ein Stück Vieh, 
gefesselt, 
bevor es geschlachtet wird. 



2. Station: Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern (Mt 27,27-31) 

Vgl. auch Mk 15,20b; Joh 19,17 

Jesus Christus wird den Soldaten übergeben. Sie ziehen ihm die Kleider aus, 
legen ihm einen purpurroten Mantel um und setzen ihm eine Dornenkrone auf. 
Die Soldaten verhöhnen, bespucken und schlagen Jesus. Nachdem sie ihn 
verspottet haben, ziehen sie ihm seine Kleider wieder an. Dann wird er 
hinausgeführt und muss das Kreuz selbst zum Hügel Golgotha tragen. 

 

 

 

 

 

 

Das „Kreuz“ ist der Widerstand, 
der der Liebe Gottes in dieser 
Welt entgegenschlägt, ist der 
Preis, der im Einsatz für Friede 
und Freiheit, für Gerechtigkeit 
und Menschenwürde zu zahlen 
ist. 

 

 

 

 

Welche Gefühle löst dieser Satz in dir aus? 

Jesus hat das Kreuz nicht gesucht, aber er ist ihm auch nicht ausgewichen, 
sondern hat es angenommen, als es ihm auferlegt wurde.  

Wie werden wir reagieren, wenn das Kreuz uns trifft?  

Werden wir versuchen zu flüchten, auszuweichen, oder werden auch wir die 
Kraft finden Stand zu halten?   



3. Station: Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz  

Die Soldaten treiben Jesus durch die Straßen Jerusalems und unter der Last des 
schweren Holzkreuzes bricht er zusammen. Doch die Soldaten zwingen ihn zum 
Weitergehen. 

 

 

 

Impulsfragen: 

Wo bin ich schon in meinem Leben gefallen? 

Gab es etwas, das meinen Fall abfing? 

  



4. Station: Jesus begegnet seiner Mutter  

Unter den vielen Menschen, die am Straßenrand stehen und dabei zuschauen, 
wie Jesus Christus unter großen Schmerzen das Kreuz zur Hinrichtungsstätte 
trägt, ist auch seine Mutter Maria. Die Nähe und Liebe seiner Mutter gibt Jesus 
die Kraft und den Mut, den schweren Weg weiterzugehen. 

 

 

Es ist unmöglich, jemand, den du liebst, nicht auch zu betrüben. Ich 
hätte dieser Begegnung mit meiner Mutter auch ausweichen können. 
Weiß du, was es bedeutet, einem lieben Menschen zu begegnen, den du 
enttäuscht hast? Ich wurde abgelehnt und von allen verachtet wie ein 
Häretiker und Verführer. Meine Mutter wusste Bescheid. Sie sah meinen 
äußeren und inneren Schmerz und schaut mir in die Augen. Es ist ein 
Kreuz, dem liebsten Menschen in die Augen zu sehen, wenn dich alle 
verspotten.  

  



5. Station: Simon von Zyrene hilft Jesus das Kreuz zu tragen (Mt 27,32) 

Vgl. auch Mk 15,21; Lk 23,26 

Jesus wird immer schwächer und kann das Kreuz kaum mehr tragen. Da 
befehlen die Soldaten dem Bauern Simon von Zyrene das Kreuz zu tragen. 

 

 

 

Simon 

Befehligt 
Gezwungen 
Aufgebürdet 

Hilfe - 
Ohne Beistand? 

 

 

 



6. Station: Veronika reicht Jesus das Schweißtuch  

In der Menge der Zuschauer steht auch Veronika, eine junge Frau und Jüngerin 
Jesu. Sie sieht, wie sehr er leidet und überlegt, wie sie ihm helfen kann. Damit 
Jesus sich das Blut, den Schweiß und Dreck aus dem Gesicht wischen kann, 
reicht Veronika ihm ihr Tuch. Jesus nimmt es dankbar und drückt sein Gesicht 
in den Stoff. 

 
„Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt,  
das habt ihr mir getan.“ (Mt 25, 40) 
 
Veronika tut das, was so viele andere sich nicht trauen. Sie tritt aus der Menge 
heraus.  
- Wo stehe ich? 
 
  



7. Station: Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz  

Der Weg nach Golgotha scheint kein Ende zu nehmen. Viele Schaulustige 
beobachten Jesus, der jetzt so gar nicht mehr wie ein König aussieht, aber 
keiner hilft ihm. Das Kreuz ist einfach zu schwer und er stürzt zum zweiten Mal. 

 

Rückfällig werden 

Einmal bin ich schon gefallen. Alle wollten mich stark sehen. Aber ich 
fiel ein zweites Mal. Ich wusste, dass wird meine Mutter entsetzen und 
bei meinen Gegner Spott hervorrufen. Meine Freunde werden sich aus 
Enttäuschung von mir zurückziehen. Meine Schwäche empörte alle, und 
sie fragten sich: Ist das wirklich Gott? Ich habe dieses Kreuz auf mich 
genommen. Mein Vater wollte zeigen, dass er in mir stärker ist. 

 

 

  



8. Station: Jesus begegnet den weinenden Frauen (Lk 23,27-31) 

Jesus Christus sieht in der Menge eine Gruppe Frauen, die über seinen 
bevorstehenden Tod und das Leid, das er ertragen muss, weinen, denn sie 
wissen, dass Jesus immer gut zu den Menschen war. Jesus bleibt stehen und 
sagt zu ihnen: »Ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht um mich; weint über 
euch und eure Kinder! Denn es kommen Tage, da wird man sagen: Wohl den 
Frauen, die unfruchtbar sind, die nicht geboren und nicht gestillt haben. Dann 
wird man zu den Bergen sagen: Fallt auf uns!, und zu den Hügeln: Deckt uns zu! 
Denn wenn das mit dem grünen Holz geschieht, was wird dann erst mit dem 
dürren werden?«. (Lk, 28-31) 
 
 

Diese Frauen, die Jesus auf 
seinem Kreuzweg weinend und 
klagend nachfolgen, haben sich 
ein Gespür dafür bewahrt, dass 
hier ein himmelschreiendes 
Unrecht geschieht; sie gehören 
nicht zu denen, die Jesus aus 
religiösem Fanatismus oder aus 
kaltem Machtkalkül zur Stecke 
bringen wollen. Und doch greift 
ihre Trauer und Klage zu kurz; ihr 
Blick bleibt im Vordergründigen 
hängen: sie bedauern und 
betrauern den Leidensweg Jesu, 
übersehen aber, wie ihr eigenes 
Geschick in dieses Drama 
hineingeflochten ist: Wenn sich 

die Welt mit ihrem Vernichtungspotential in dieser Weise gegen die 
menschgewordene Liebe Gottes wendet, dann ist alles möglich. Und immer 
schon sind es die Mütter und ihre Kinder, die in besonderer Weise zu Opfern 
der Gewalt werden. Die Worte Jesu wollen sie auf die ganze Tragweite dieses 
Geschehens aufmerksam machen, in dem nicht nur er das Opfer ist, sondern 
das seinen schrecklichen Blutzoll durch die ganze Menschheitsgeschichte 
hindurch fordert. „Ihr Frauen und eure Kinder, ihr werdet unermessliches Leid 
zu tragen haben, ihr werdet zu sinnlos hingeschlachteten Opfern dieser 
Gewaltmaschinerie werden, die sich jetzt an mir austobt – nur, ich weiß, wozu 
ich diesen Kelch trinke; betrauert also euer eigenes Geschick, das Geschick 
einer angsterfüllten, verblendeten Menschheit, die sich der Liebe Gottes 
verweigert.“  



9. Station: Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz 

Jesu Kraft ist endgültig zu Ende. Er kann nicht mehr und bricht ohnmächtig 
zusammen. Wie viel einfacher wäre es, einfach liegen zu bleiben und auf den 
Tod zu warten. Aber Jesus will das Werk vollenden, das sein himmlischer Vater 
für ihn vorgesehen hat, und schleppt sich und das Kreuz weiter. 

 

Bizarre Assoziationen weckt 
dieses Bild: Sträfling im 
Block; ein Kreuzesbalken, 
der wie das Schlageisen 
einer Mausefalle dem 
Daliegenden das Genick 
gebrochen hat; Fallbeil… 
Wer könnte sich nach einem 
solchen Sturz noch 
erheben? Bisher war Jesus 
seinen Weg noch selbst 
gegangen, jetzt aber ist er 
am Ende. Jetzt gibt es nur 
noch ein Gezerrt- und 
Gestoßen-Werden, ein 
Taumeln vielleicht oder 
Geschleift-Werden wie bei 
Verurteilten, die man zum 
Richtblock schleppt. Eine 
letzte Ergebung in die 
eigene Ohnmacht wird 
diesem im Staub Liegenden 
abverlangt. 

Die Augen Jesu auf unserer Kreuzwegstation sind geschlossen, so als wäre 
schon alles Leben aus diesem Körper entwichen; seine heilenden Hände liegen 
kraftlos geöffnet unter dem Gewicht des Balkens im Schmutz des steinigen 
Weges. Erdrückt von der Schuld dieser Welt, zerschmettert von der Gewalt 
ihres Widerstandes gegen die Liebe Gottes. Und doch liegt ein Lichtschein auf 
dem Holz des Kreuzes… 

  



10. Station: Jesus wird seiner Kleider beraubt (Mt 27,35) 

Vgl. auch Mk 15,24b; Lk 23,34; Joh 19,23-24 

Als Jesus endlich auf dem Berg Golgotha ankommt, nehmen ihm die Soldaten 
seine Kleider ab. Sie geben ihm mit Galle vermischten Wein, den Jesus aber 
nicht trinkt. Die Soldaten nageln Jesus ans Kreuz und teilen dann seine Kleider 
unter sich auf. 
 

Hilf uns, Herr, nicht nur der Verfolgung persönlicher Interessen zu dienen, 
sondern die Schönheit und den Reichtum wiederzuentdecken, die jeder 
Mensch und jedes Volk als dein einzigartiges und unwiederholbares Geschenk 
in sich tragen und die der ganzen Gesellschaft zugutekommen.  
Wir bitten dich, dass dein Beispiel und deine Lehre von Barmherzigkeit und 
Vergebung, von Demut und Geduld uns ein wenig menschlicher und damit 
christlicher machen. 

 

Angesichts der Gier nach Vergnügen, nach Macht und nach Geld  
- Herr, gib mir ein Herz voller Erbarmen. 
 
Angesichts der Ungerechtigkeiten, die den Armen und den Schwächsten 
auferlegt sind  
- Herr, gib mir ein Herz voller Erbarmen. 
 
Angesichts der Trugbilder persönlicher Interessen  
- Herr, gib mir ein Herz voller Erbarmen. 
 

  



11. Station: Jesus wird ans Kreuz genagelt (Lk 23,33-43) 

Vgl. auch Mt 27,35-44; Mk 15,24-32; Joh 19,18-27 

Mit Jesus werden auch zwei Verbrecher gekreuzigt, ihre Kreuze stehen zu 
beiden Seiten Jesu. Die Soldaten und die Menschenmenge verhöhnen und 
beschimpfen Jesus. Doch Jesus Christus betet für sie und bittet Gott um 
Vergebung: »Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.« (Lk 23,34) 
 
Was für eine ungewohnte Perspektive! Wo ist denn dieser Jesus, den sie ans 
Kreuz nageln? Der Künstler Sieger Köder ändert abrupt unsere Blickrichtung; er 
zieht uns hinein in den Kreuzweg und lässt uns mit den Augen Jesu schauen, 
der ausgestreckt auf dem Kreuz liegt und in einen grauen Himmel hinaufsieht, 
aus dem eine tote, schwarze Sonne auf ihn hernieder starrt. 
 

Auf den Liegenden – auf mich 

Liegenden – starrt aber auch ein 

Kranz von Gesichtern herab, so 

als läge ich auf einem 

Operationstisch – bereit zum 

Seziertwerden. Ein Opfer liegt 

ausgestreckt, ausgeliefert einer 

anonymen Mordmaschine. Der 

römische Legionär – gesichtslos, 

gepanzert – tut mit 

geschwungenem Arm ungerührt 

seinen Henkersdienst. Gleich 

wird der Hammer niedersausen 

und wieder unter dem Gejohle 

der Menge einen Nagel 

eintreiben. Nicht alle johlen – 

neben amüsiertem, süffisantem 

Lächeln ist auch 

Nachdenklichkeit zu 

beobachten, Betroffenheit, 

Schmerz und Trauer. Einer schlägt die Hände vors Gesicht, er kann nicht mehr 

hinschauen; ein anderer blickt in die Schriftrolle, als deuteten ihm die 

prophetischen Worte des Sacharja, was hier geschieht und noch geschehen 

wird:  

„Sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben.“ (Sach 12, 10) 



12. Station: Jesus stirbt am Kreuz (Mt 27,45-51,54) 

Vgl. auch Mk 15,33-41; Lk 23,44-49; Joh 19,28-30 

Als Jesus am Kreuz hängt, verdunkelt sich der Himmel von der sechsten bis zur 
neunten Stunde. Dann ruft er laut: » Eli, Eli, lema sabachtani?« (Mt 27,46), was 
übersetzt bedeutet »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?«. 
Einige der Umstehenden meinen, Jesus ruft nach Elija und sie wollen sehen, ob 
er kommt und Jesus von Kreuz hilft. Einer der Soldaten reicht Jesus einen mit 
Essigwasser getränkten Schwamm. Mit einem lauten Schrei stirbt Jesus Christus 
und haucht seinen Geist aus. Da reißt der Vorhang im Tempel in der Mitte 
entzwei und die Erde bebt. Der Hauptmann und die Soldaten, die Jesus 
bewachen, erschrecken und sagen: »Wahrhaftig, das war Gottes Sohn!«  
(Mt 27,54). 
 

 

Der Vorhang reißt in zwei – Im Tod Jesu bricht eine ungeahnte Hoffnung auf. 

„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ (Mt 27,46) 

„Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist“ (Lk 23,46)  

„Es ist vollbracht!“ (Joh 19,30) 
 
Was lösen die letzten Worte Jesu in mir aus? 



13. Station: Jesus wird vom Kreuz genommen und in den Schoß seiner Mutter 
gelegt (Joh 19,38) 

Am Abend geht Josef von Arimathäa, einer der Jünger Jesu, zu Pilatus und 
bittet ihn um Jesu Leiche, um ihn zu begraben. Als Jesus vom Kreuz 
abgenommen wird, ist auch seine Mutter Maria da. Josef von Arimathäa legt 
ihr ihren toten Sohn in den Schoß und Maria weint und trauert um ihn. Doch 
sie weiß auch, dass alles nach Gottes Wille geschieht. 

„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; wenn 
es aber stirbt, bringt es reiche Frucht.“ (Joh 12,24) 

Herr, du hast die Bürde von Spott und Hohn, von Beleidigungen und Gewalt, 
Verlassenheit und Gleichgültigkeit am Kreuz erfahren. Nur Maria, deine Mutter, 
und einige andere Jüngerinnen sind dortgeblieben und wurden Zeugen deines 
Leidens und deines Todes. Ihr Beispiel leite auch uns an, die Einsamkeit derer 
zu lindern, die heute auf den Golgothas der ganzen Welt leiden. 
 

  



14. Station: Der heilige Leichnam Jesu wird ins Grab gelegt (Mt 27,57-66) 

Josef hüllt den Leichnam in ein sauberes Leinentuch, legt ihn in ein neues 
Felsengrab und schiebt einen großen Stein davor. Maria Magdalena und Maria, 
die Mutter Jesu, beobachten, wohin Josef den Leichnam bringt. 

Am Tag danach kommen die Hohenpriester und Pharisäer zu Pilatus und 
fordern Wachen für Jesu Grab. Sie erinnern an die Prophezeiung, dass Jesus 
nach drei Tagen auferstehen wird. Das Grab wird versiegelt und die Wächter 
davor postiert. 

 
 

Versetzen wir uns in die Personen, die Jesus zu Grabe tragen. 

Welche Hoffnungen und Glaubensgrundsätze werden mitbegraben? 

Welche Hoffnung lebt in ihnen wohl immer noch weiter? 



Viele der Texte und auch die verschiedenen Bilder stammen nicht von uns, 

sondern wurden von uns zusammengetragen. Hier findet ihr die dazugehörigen 

Quellen. 

 

Einführende Texte für jede Station: 
https://cms.vivat.de/themenwelten/jahreskreis/fastenzeit/kreuzwegstationen.html 

Station 1: https://www.liturgiekalender.de/impulse/andachten-wortgottesfeiern-im-

jahreskreis/kreuzwegandachten.html 

Station 2: https://www.nikolaus-und-joseph.de/kunst-geschichte/kreuzweg/kreuzweg-station-2/ 

Station 3: Pixabay: Layers 

Station 4: https://www.nikolaus-und-joseph.de/kunst-geschichte/kreuzweg/kreuzweg-station-4/ 

https://www.medjugorje.de/kirche/gebete/kreuzweg-von-pater-tomislav-ivancic/#c2974 

Station 5: Pixabay: PublicDomainPictures 

Station 6: Pixabay: TeeFarm 

Station 7: https://www.medjugorje.de/kirche/gebete/kreuzweg-von-pater-tomislav-

ivancic/#c2974 

Station 8: http://www.kreativ-

waren.de/epages/61417626.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61417626/Products/2015-weinende-

Frauen 

https://www.nikolaus-und-joseph.de/kunst-geschichte/kreuzweg/kreuzweg-station-8/ 

Station 9: https://www.nikolaus-und-joseph.de/kunst-geschichte/kreuzweg/kreuzweg-station-9/ 

Station 10: 
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2019/documents/ns_lit_doc_20190419_via-crucis-

meditazioni_ge.html 

Station 11: https://www.nikolaus-und-joseph.de/kunst-geschichte/kreuzweg/kreuzweg-station-

11/ 

Station 12: http://www.prayer-painting.de/imagine/bilder/zerrissener_vorhang.jpg 

Station 14: http://media.ldscdn.org/images/media-library/gospel-art/new-testament/jesus-

burial-tomb-1083559-wallpaper.jpg 

https://cms.vivat.de/themenwelten/jahreskreis/fastenzeit/kreuzwegstationen.html
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